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System und Verfahren zum Bestimmen der Gangauswahl mit-
tels Wahlhebel

Die Erfindung betrifft ein System zum Bestimmen der
Gangauswahl mittels Wahlhebel bei einem Automatikgetrie-
be mit mindestens zwei Einrichtungen zum Erfassen der
Wahlhebelstellung, wobei jede Einrichtung ein der er-
fassten Wahlhebelstellung entsprechendes Signal erzeugt,
und Mitteln zum Auswerten der Signale. Die Erfindung
betrifft ferner ein Verfahren zum Bestimmen der Gangaus-
wahl mittels Wahlhebel bei einem Automatikgetriebe, bei
dem auf mindestens zwei verschiedenen Wegen die Wahlhe-
belstellung erfasst wird und entsprechende Signale er-
zeugt werden und die Signale ausgewertet werden.

Stand der Technik

Bei automatischen Getrieben, beispielsweise Stufenauto-
mat, CVT, ASG r erfolgt die Gangauswahl mittels eines
Wahlhebels. Dabei existiert ublicherweise eine mechani-
sche Verbindung zwischen dem Wahlhebel und dem Getriebe.
Das heist die fur das Wahlen eines anderen Ganges zu
aktivierenden Ventile beziehungsweise Schalter werden
direkt mit dem Wahlhebel angesteuert. Die entsprechende
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Wahlhebelste 1lung wird mittels Wegsensoren erfasst und
an das Getriebesteuergerat weitergeleitst

.

Aufgrund von Sicherheitserwagungen wurde bereits vorge-
5 schlagen, die Position des Wahlhebels uber zwei ver-

schiedene Wege zu erfassen, das heifct eine redundante
Information fur die WahlhebelsteHung zur Verftigung zu
stellen. In dem Fall, dass unterschiedliche Wahlhebel-
stellungen erfasst werden, wird dann sofort in einen

10 Notlaufbetrieb geschaltet, der entweder nbch ermoglicht,
das Fahrzeug in einem Notlaufbetrieb in eine Werkstatt
oder an einen geeigneten Ort zu bringen oder sogar zum
Liegenbleiben des Fahrzeugs fuhrt.

15 Die Erfindung wird ohne Beschraakung der Allgemeinheit
anhand eines kontinuierlich verstellbaren Getriebes
(
n continuos variable transmission" (CVT) ) beschrieben

und ist in gleicher oder ahnlicher Weise auf andere. Au-
tomatikgetriebe anwendbar. Kontinuierlich verstellbare

20 Getriebe umfassen im Wesentlichen zwei Kegelradpaare und
ein beispielsweise als Schubgliederband ausgelegtes Um-
schlingungsteil. Dabei ist eines der Kegelradpaare mit
einem Antrieb verbunden, beispielsweise einem Verbren-
nungsmotor, wahrend das andere Kegelradpaar mit einem

25 Abtrieb verbunden ist. Zur Einstellung der Ubersetzung
des CVT-Getriebes und der Spannung des Umschlingungs-
teils bestehen das Antriebskegelradpaar und das Ab-
triebskegelradpaar im •Allgemeinen aus je einem axial
feststehenden und einem axial beweglichen Kegelrad. Das

30 Antriebskegelradpaar wird auch als Antriebsscheibe oder
Primarscheibe bezeichnet; das Abtriebskegelradpaar wird
auch als Abtriebsscheibe beziehungsweise Sekundarscheibe
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bezeichnet. Die Anpressung der' axial beweglichen Kegel-
rader gegen das Umschlingungsteil erfolgt im Allgemeinen
durch Aufbau eines hydraulischen Drucks, beispielsweise
durch eine Pumpe. Durch eine geeignete Wahl der Abstande

5 beziehungsweise der Anpressdrucke der Kegelrader kann
die gewiinschte Ubersetzung des CVT-Getriebes und die
erforderliche Spannung des Umschlingungsteils einge-
stellt werden. Die Pumpe fur den hydraulischen Antrieb
der Kegelrader kann beispielsweise durch den Verbren-

10 nungsmotor angetrieben werden. Fur die Kraftubertragung
vom Verbrennungsmotor zum Antriebskegelradpaar kann bei-
spielsweise ein Drehmomentenwandler und ein Planetensatz
mit Kupplungen fur Vorwarts- und Ruckwartsfahrt vorhan-
den sein.

15

Vorteile der Erfindung

Die Erfindung baut auf dem gattungsgemafien System da-
20 durch auf, dass anhand der Signale die Gangauswahl unter

Berucksichtigung von Plausibilisierungsregeln bestimmbar
ist. Auf der Grundlage der vorliegenden Erfindung ist es
demnach nicht mehr erforderlich, .das Fahrzeug bei nicht-
ubereinstimmenden Wahlhebelsignalen sogleich still zule-

25 gen oder zwingend in einen Notlaufbetrieb zu uberfuhren.
Vielmehr kann auf der Grundlage einer Berucksicht igung
von Plausibilisierungsregeln auch bei unterschiedlichen
Wahlhebelsignalen mit groSer Wahrscheinlichkeit die tat-
sachlich vom Fahrer gewiinschte Gangauswahl umgesetzt

30 werden.
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Besonders zu bevorzugen ist, dass bei gleichen Signalen
die der Wahlhebelstellung entsprechende Gangauswahl be-
stimmt wird. In diesem Fall liegt mit hoher Wahrschein-
lichkeit eine fehlerfreie Erfassung der Wahlhebelstel-

5 lung vor, so dass die in anderen Fallen vorteilhaft ge-
nutzten Plausibilitatserwagixngen. darauf reduziert sind,
den der Wahlhebelstellung entsprechenden Gang zu wahlen.

Das erfindungsgemaSe System ist in besonders vorteilhaft
10 ter Weise dadurch weitergebildet , dass bei einem ersten

Signal und einem zweiten Signal, welche unterschiedli-
chen Wahlhebelstellungen entsprechen, ermittelt wird, ob
genau eines der Signale einer Zwischenstellung des Wahl-
hebels entspricht und dass in dem Fall, dass genau eines

15 der Signale einer Zwischenstellung des Wahlhebels ent-
spricht, das andere Signal zum Bestimmen der Gangauswahl
verwendet wird. Bei dieser Plausibilitatserwagung wird
davon ausgegangen, dass der Fahrer mit hoher Wahrschein-
lichkeit den Wahlhebel nicht in eine Zwischenstellung

20 sondern in eine tatsachlich vorgesehene Wahlhebelstel-
lung gebracht hat. Damit ist es auch wahrscheinlich,
dass die Wahlhebelstellung, welche nicht der Zwischen-
stellung entspricht, die vom Fahrer gewiinschte Wahlhe-
belstellung ist, so dass diese Gangauswahl im Getriebe

25 umgesetzt wird.

Von besonderem Vorzug ist es, wenn das erfindungsgemaSe
System dadurch weitergebildet ist, dass bei einem ersten*
Signal und einem zweiten Signal, welche unterschiedli-

30 chen Wahlhebelstellungen entsprechen, Plausibilisie-
rungsregeln zum Bestimmen der Gangauswahl verwendet wer-
den, die auf der Auswertung eines- oder mehrerer Sekun-
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darsignale beruhen. Es ist also nicht erforderlich, den
wahrscheinlich gewiinschten Gang all ein auf der Grundlage
der verschiedenen Wahlhebelsignale zu bestimmen. Viel-
mehr konnen weitere Signale, hier als Sekundarsignale

5 bezeichnet, berucks ichtigt werden, urn den Fahrerwunsch
zu realisieren.

In diesem Zusamrnenhang ist es besonders vorteilhaf t

,

dass die moglichen Sekundarsignale zu der Gruppe Turbi-
10 nendrehzahl, Primardrehzahl

, Sekundardrehzahl , Abtriebs-
drehzahl

, Motordrehzahl , Motormoment
, Feststellbremssig-

nal gehoren. Somit stehen zahlreiche potentielle Signale
zur Verfiigung, die bei den Plausibilitatserwagungen in
Betracht gezogen werden. Wird beispielsweise die Wahlhe-

15 belstellung P. fur Parken ausgegeben, und die Fahrzeugge-
schwindigkeit betragt mehr als 10 Km/h, so ist die Stel-
lung P als unplausibel zu beurteilen.

Das erfindungsgema£e System ist ferner dadurch vorteil-
20 haft weitergebildet, dass bei einem ersten Signal und

einem zweiten Signal, welche unterschiedlichen Wahlhe-
belstellungen entsprechen, ein Fehlersignal ausgegeben
wird und/oder NotlaufmaSnahmen ergriffen werden. Ein
Fehlersignal informiert den Fahrer und veranlasst ihn

25 GegenmaSnahmen zu ergreifen, beispielsweise eine Werk-
statt anzufahren. Ferner kann das Fehlersignal dazu die-
nen, in einem Fehlerspeicher abgelegt zu werden. Not-
lauftnaSnahmen konnen beispielsweise in einer Drehmoraent-
begrenzung bestehen.

30

Beim erfindungsgemaSen System ist es besonders vorteil-
haft, dass ein einer Zwischenstellung d£s Wahlhebels
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entsprechendes Signal gleichbedeutend mit dem Nichtvor-
liegen eines einer Wahlhebelstellung entsprechenden Sig-
nals ist, die keine Zwischenstellung ist. Es ist also
grundsatzlich nicht erforderlich, spezielle Zwischen-

5 stellungssensoren vorzusehen, urn die vorliegende Erfin-
dung umzusetzen.

Es .kann aber auch niitzlich sein, dass ein einer Zwi-
schenstellung des Wahlhebels entsprechendes Signal durch

10 einen Sensor explizit ermittelt wird. Auf diese Weise
erhalt man zusatzliche Informationen. Geht man bei feh-
lendem Wahlhebelstellungssignal davon aus, dass eine
Zwischenstellung vorliegt, so kann diese Annahme fehler-
haft sein, auch wenn ein Fehlen von Zwischenstellungs-

15 sensoren im Hinblick auf die Ausriistung eines Fahrzeugs
besonders okonomisch ist. Verwendet man hingegen Zwi-
schenstellungssensoren, so lasst sich eindeutig die Art
und die Tendenz des fehlerhaften Stellungssignals ange-
ben und in die Auswertung einbeziehen.

20

Die Erfindung baut auf dem gattungsgemaEen Verfahren
dadurch auf, dass anhand der Signale die Gangauswahl
unter Berucksichtigung von Plausibilisierungsregeln be-
stimmt wird. Auf diese Weise kann eine Stilllegung des

25 Fahrzeugs unter Umstanden vermieden werden, da mit einer
hohen Wahrscheinlichkeit trotz unterschiedlicher Wahlhe-
besignale der Fahrerwunsch ermittelt werden kann.

Besonders zu bevorzugen ist, dass bei gleichen Signalen
30 die der Wahlhebelstellung entsprechende Gangauswahl be-

stimmt wird. Da in diesem Fall mit hoher Wahrscheinlich-
keit eine fehlerfreie Erfassung der Wahlhebelstellung
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vorliegt, karui der der Wahlhebelstellung entsprechende
Gang gewahlt werden.

Das erfindungsgemaSe Verfahren ist in besonders vorteil-
5 hafter Weise dadurch weitergebildet , dass bei einem ers-

ten Signal und einem zweiten Signal, welche unterschied-
lichen WahHiebelstellungen entsprechen, ermittelt wird,

ob genau eines der Signale einer Zwischenstellung des

Wahlhebels entspricht und dass in dem Fall,' dass genau
10 eines der Signale einer Zwischenstellung des Wahlhebels

entspricht, das andere Signal zum Bestimmen der Gangaus-
wahl verwendet wird. Vorraussetzung fur diese Plausibi-
lisierung ist f dass der Fahrer mit groSer Wahrschein-
lichkeit nicht dazu tendiert, eine Zwischenstellung an-

15 zuwahlen. Damit kann mit hoher Wahrscheinlichkeit davon
ausgegangen werden, dass die ermittelte Wahlhebelstel-
lung dem Fahrerwunsch entspricht.

Von besonderem Vorzug ist es, wenn das erfindungsgemaSe
20 Verfahren dadurch weitergebildet ist, dass bei einem

ersten Signal und einem zweiten Signal, welche unter-
schiedlichen Wahlhebelstellungen entsprechen, " Plausibi-
lisierungsregeln zum Bestimmen der Gangauswahl verwendet
werden, die auf der Auswertung eines oder mehrere:r Se-

25 kundarsignale beruhen. Das erfindungsgemaSe Verfahren
ist insofern sehr flexibel im Hinblick auf die Beruck-
sichtigung weiterer Signale, die bei den Plausibilitats-
erwagungen einbezogen werden konnen.

30 In diesem Zusammenhang ist es besonders vorteilhaft,
dass die moglichen Sekundarsignale zu der Gruppe Turbi-
nendrehzahl , Primardrehzahl , Sekundardrehzahl , Abtriebs -
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drehzahl, Motordrehzahl , Motormoment ,
' Feststellbremssig-

nal gehoren. Dabei handelt es sich um einige Beispiele

von GroEen, die im Rahmen des erfindungsgemaSen Verfah-

rens vorteilhaft genutzt werden konnen.

5

Das erfindungsgemaSe Verfahren ist ferner dadurch vor-

teilhaft weitergebildet, dass bei einem ersten Signal
und einem zweiten Signal, welche unterschiedlichen Wahl-

hebelstellungen entsprechen, ein Fehlersignal .. ausgegeben
• 10 wird und/oder Notlaufma&nahmen ergriffen werden. Ein

Fehlersignal gestattet dem Fahrer, MaSnahmen zu ergrei-

fen, beispielsweise sein Fahrzeug in eine Werkstatt zu

bringen. Ebenfalls kann ein Fehlersignal im Rahmen des

erfindungsgemaSen Verfahrens in einen Fehlerspeicher

15 geschrieben werden. NotlaufmaEnahmen konnen beispiels-

weise eine Drehinomentbegrenzung umfassen.

Beim erfindungsgemaSen Verfahren ist es besonders vor-

teilhaft, dass ein einer Zwischenstellung des Wahlhebels
20 entsprechendes Signal gleichbedeutend mit dem Nichtvor-

liegen eines einer Wahlhebelstellung entsprechenden Sig-

nals ist, die keine Zwischenstellung ist. Es ist also
nicht erforderlich, separate Zwischenstellungssenso'ren

vorzusehen, was im Sinne eines besonderen einfachen Auf-

25 baus des Systems ist.

Es kann aber auch niitzlich sein, dass ein einer Zwi-

schenstellung des Wahlhebels entsprechendes Signal durch
einen Sensor explizit ermittelt wird. Durch das explizi-

30 te Ermitteln der Zwischenstellungen wird das Verfahren
zwar aufwendiger jedoch gleichzeitig auch verlasslicher

.
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Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dass durch
die Auswertung verschiedener Motormanagement- und Ge-
triebesteuersignale eine Plausibilisierung von redundan-
ten Wahlhebelsignalen durchgefiihrt werden kann. Auf die-

5 ser Grundlage ist es moglich, das Fahrzeug ohne Ein-
schrankungen im Fahrkomfort weiterzubetreiben, indem
namlich ein noch intaktes Wahlhebelsignal beziehungswei-
se eine Gangauswahl unter Beriicksichtigung von bei-
spielsweise Drehzahlen herangezogen wird. Ebenfalls

10 liegt es im Rahmen der vorliegenden Erfindung, mehr als
zwei Wahlhebelsignale zu erfassen und demnach mit drei
Oder einer Vielzahl von Wahlhebelsignalen Plausibili-
tatserwagungen anzustellen.

15

Zeichnungen

Die Erfindung wird nun mit Bezug auf die begleitenden
Zeichnungen aniiand bevorzugter Ausfutirungsformen bei-

20 spielhaft erlautert.

Dabei zeigt:

Figur 1 eine schematisierte Darstellung eines Antriebs-
25 systems eines Kraftfahrzeugs mit kontinuierlich

verstellbarem Getriebe;

30

Figur 2

Figur 3

ein Diagramm zur Erlauterung der Ermittlung von
Wahlhebelstellungen und

ein Flussdiagramm eines erfindungsgemaSexx Ver-
fahrens

.



WO 03/001085 PCT/DE02/01973

10

Beschreibung der Ausfiihrungsbeispiele

Figur 1 zeigt eine schsmatisierte Darstellung eines An-
5 triebssystems eines Kraftfahrzeugs mit kontinuierlich

verstellbarem Getriebe 48. Ein Motor 40 steht uber einen
Wandler 42 und ein Planetenradgetriebe 44 niit der Pri-
marseite: 46 eines kontinuierlich verstellbaren Getriebes
48 in Verbindung. Das kontinuierlich verstellbare Ge-

10 triebe 46 hat zwei Kegelrader 50, 52 auf der Primarseite
46 und zwei Kegelrader 54, 56 auf der Sekundarseite 58.

Das Kegelrad 52 auf der Primarseite 46 ist hydraulisch
verstellbar. Ebenfalls ist das Kegelrad 56 auf der Se-
kundarseite 58 hydraulisch verstellbar. Die Kegelrader

15 50, 52, 54, 56 sind von einern Schubgliederband 60 urn-

schlungen. Die Sekundarseite 5 8 des kontinuierlich ver-
stellbaren Getriebes 48 ist uber eine Abtriebswelle 62

und weiteren nicht naher zu erlauternden Komponenten mit
einem Ausgleichsgetriebe 64 des Kraftfahrzeugs verbun-

20 den.

Weiterhin ist eine Hydraulik 66 vorgesehen, die durch
eine Ansteuerung 68 angesteuert wird. Das Hydrauliksys-
tem umfasst eine Pumpe 70, die von dem Motor 40 betrie-

25 ben wird und so den entsprechenden Hydraulikdruck im
System zur Verfiigung stellt. Von der Hydraulik werden
sowohl der Wandler 42, das Planetenradgetriebe 44, die
verstellbare Kegelradscheibe 52 auf der Primarseite 46
des kontinuierlich verstellbaren Getriebes 48 als auch

30 die Kegelradscheibe 56 auf der Sekundarseite 58 des kon-
tinuierlich verstellbaren Getriebes 48 angesteuert. Die
Ansteuerung der Getriebekomponenten uber die Hydraulik
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66 erfolgt unter anderem abhangig von einer Wahlhebel-
stellung. In Figur 1 sind zusatzlich Signale eingezeich-
net, die bei den erfindungsgemaSen Plausibilitatserwa-
gungen ' beriicksichtigt werden konnen. Eingezeichnet sind

5 die Motordrehzahl 32, did Primardrehzahl 26 des kontinu-
ierlich verstellbaren Getriebes 48, die Sekundardrehzahl
28 des kontinuierlich verstellbaren Getriebes 48, die
Abtriebsdrehzahl 3 0 sowie die Turbinendrehzahl 24

.

10 In Figur 2 ist die erfindungsgema&e redundante Ermitt-
lung der Wahlhebelstellung veranschaulicht . Der senk-
rechte Balken symbolisiert die tatsachliche Stellung des
Wahlhebels. In der oberen Reihe sind Sensoren 14, 16,

18, 20, 22 dargestellt. Korrespondierende Sensoren 14',

15 16', 18', 20 ', 22 1 sind in der unteren Reihe darge-
stellt. Somit liegen zwei Einrichtungen 10, 12 zum Er-
fassen der Wahlhebelstellung vor. Liegt der Wahlhebel
bei der jeweiligen Einrichtung uber dem Sensor R (14,

14»), so . wird ein Signal fur Ruckwartsgang gemeldet.
20 Liegt der Wahlhebel bei den jeweiligen Einrichtungen 10,

12 uber dem Sensor N (18, 18') so wird ein Signal fur
Leerlauf ausgegeben. Ein Wahlhebel uber den Sensoren D
(22, 22') der Einrichtungen 10, 12 gibt ein Signal fur
normalen Fahrbetrieb aus . Weiterhin sind noch Sensoren

25 R/N (16, 16 !

) fur eine Zwischenstellung zwischen R und N
sowie Sensoren N/D (20, 20') fur eine Zwischenstellung
zwischen N und D vorgesehen. Es- ist erkennbar, dass die

• beiden Einrichtungen 10, 12 bei der angezeigten Wahlhe-
belstellung unterschiedliche Signale ausgeben. Die Ein-

30 richtung 10 gibt ein Signal fur Leerlauf aus. Die Ein-
richtung 12 gibt ein Signal fur die Zwischenstellung
zwischen dem Ruckwartsgang und dem Leerlauf an.
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Bei der dargestellten Situation wird man im Allgemeinen
davon ausgehen konnen, dass die untere Einrichtung 12

ein feh.lerh.aftes Signal ausgibt, wahrend die obere Ein-

5 richtung 10 ein korrektes Signal ausgibt, denn von dem
Fahrer ist irn Allgemeinen nicht beabsichtigt , eine Zwi-

schenstellung zu wahlen. Somit wird das Signal der unte-
ren Einrichtung 12 zunachst ignoriert und das Signal der
oberen Einrichtung 10 wird als korrekt betrachtet. Nach-

10 folgend ist es noch moglich, weitere Plausibilisierung-
serwagungen anzustellen, die nachfolgend anhand von Pi-
gur 3 und der Tabelle erlautert werden.

In Figur 3 wird ein beispielhafter Ablauf eines erfin-
15 dungsgernaSen Verfahrens dargestellt. Zunachst wird die

Bedeutung der in Figur 3 dargestellten Schritte angege-
ben.

SOI: Start.

20 S02: Erstes Wahlhebelstellungssignal gleich zweitem
Wahlhebelstellungssignal?

S03: Erstes Wahlhebelstellungssignal oder zweites Wahl-
hebelstellungssignal in Zwischenstellung? Gegebe-
nenfalls Ermittlung des in Zwischenstellung befind

-

25 lichen Wahlhebelstellungssignals . Beispielhaftes
Ergebnis: Erstes Wahlhebelstellungssignal in Zwi-

schenstellung .

S04: Erstes Wahlhebelstellungssignal ignorieren; zweites
Wahlhebelstellungssignal wird als richtig betrach-

30 tet.
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S05: Plausibilisisrung der Wahlhebelstellungssignale
anhand einer Tabelle; das heist Vergleich mit ver-
schiedenen Motor- und Getriebesignalen.

S06: Entscheidung fur das erste Wahlhebelstellungssignal
5 oder das zweite Wahlhebelstellungssignal als rich-

tig; Ausgabe eines Fehlersignals ; unter Umstanden
Notlaufma&nahmen, zum Beispiel Motormomentbegren-
zung.

In Schritt S02 startet der Ablauf. In Schritt S02 wird
gepruft, ob eine Gleichheit zwischen den Wahlhebelstel-
lungssignalen vorliegt. 1st dies der Fall, so wird davon
ausgegangen, dass die Ermittlung der Wahlhebelstellung
korrekt ist, und der Ablauf kehrt zu Schritt SOI zuriick.

Liegt keine Gleichheit vor, so wird gepruft, ob eines
der Wahlhebelstellungssignale einer Zwischenstellung
entspricht. Ist dies nicht der Fall, so wird sogleich zu
Schritt S05 ubergegangen. Befindet sich jedoch bei-
spielsweise das erste Wahlhebelstellungssignal in Zwi-
schenstellung, wahrend das zweite Wahlhebelstellungssig-
nal nicht einer Zwischenstellung entspricht, so wird zu
Schritt S04 ubergegangen. Dort wird das Zwischenstel-
lungssignal ignoriert, und das zweite Wahlhebelstel-
lungssignal wird als vorlaufig richtig betrachtet.

Danach wird auch von Schritt S04 zu Schritt S05 uberge-
gangen. In Schritt S05 kann nun eine Plausibilisierung
der Wahlhebelstellungssignale anhand einer Auswahltabel-
le erfolgen. Bei dieser Plausibilisierung wird ein Ver-
gleich mit verschiedenen Signalen vorgenommen, bei-
spielsweise mit Motor- und Getriebesignalen.
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Im nachfolgenden Schritt SOS wird entschieden, ob das

erste Wahlhebelstellungssignal oder das zweite Wahlhe-
belstellungssignal letztlich als richtig betrachtet
wird. Unter Umstanden wird ein Fehlersignal ausgegeben,

5 und weiterhin konnen NotlaufmaSnahmen, wie zum Beispiel
eine Motormomentenbegrenzung, ergriffen werden.

In den nachfolgenden Tabellen werden die verschiedenen
Zustande dargestellt, die- bei den Plausibilisierungser-

10 wagungen beriicksichtigt werden konnen. Es sind zahlrei-
che weitere Grofcen denkbar, die im Rahmen der vorliegen-

*

den Erfindung bei der Plausibilisierung verwendet wer-

den, wobei nachfolgend einige besonders brauchbare Bei-

spiele angegeben werden.

15

Tabellen

Wahlhebel-
stellung

Motor

-

drehzahl nmot
Turbinendreh -

zahl ntu
Primardreh-
zahl npm

P nicht
relevant

nmot>ntu>
nmot-Off-set
(z.B.
100/min) , ntu
liegt leicht
un-terhalb
der Motor

-

drehzahl

.

npm<
Schwelle

R nicht
relevant

nmot>ntu>
nmot-Off-set
(z.B.
2 00/min) , ntu
liegt leicht
un-terhalb
der Motor

-

drehzahl oder
ist gleich
nmot, bei
miist>
Schwelle

Erkennung
Drehrich-
tungsumkehr
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Ausschluss
Schubbetrieb

)

N nicht
relevant

nmot>ntu>
nmot-Of f -set
(z.B.
100/miri) , ntu
liegt leicht
unterhalb der
Motor-
drehzahl

npm<
Schwelle
oder : | ntu-
npm

|
>

Schwelle und
Fahr-pedal=0

nicht
relevant

nmot>ntu>
nmot-Off-set
(z.B.
200/min) , ntu
liegt leicht
unterhalb der
Motor

-

drehzahl oder
ist gleich
nmot , bei

•

miist>
Schwelle
(Ausschluss
Schubbetrieb)

|ntu-npm
|

<Schwelle

Wahlhebel-
stellung

Abtriebsdreh-
zahl « Fahr-
zeuggeschwin-
digkeit nab »
vfzg

Istmoment
Motor miist

Feststell-
bremsensignal
B_brems

P nab<
Schwelle,
Fahrzeug
steht

miist<
Schwelle=
f (nmot,
tmot ) -

>

Schlepp-
moment

nicht rele-
vant

R 0<vf zg<
Schwelle=
f (miist)
->Fz rollt
vorwarts
bergab (trotrz
R) , oder:
vfzg<0 Fz

nicht
relevant
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fahrt ruck-
warts falls
Drehrich-
tungserken-
nung vorhan-
den z.B. uber
ABS-Rad-
drehzahlsen-
soren)

N nicht rele-
vant

miist<
Schwelle=
f (nmot, tmot)

>Schleppmo-
ment

nicht rele-
vant

D bei vfzg=0
(Motorleer-
lauf ) : miist=
f (nmot,
tmot) , Motor-
leistung
bekannt

eventuell
Berucksichti-
gung des
Festbremsens

Die vorhergehende Beschreibung der Ausfiihnmgsbeispiele
gemafi der vorliegenden Erfindung dient nur zu illustra-

5 tiven Zwecken und nicht zum Zwecke der Beschrankung der
Erfindung. Im Rahmen der Erfindung sind verschiedene
Anderungen und Modifikationen moglich, ohne den Umfang
der Erfindung sowie ihre Aquivalente zu verlassen.

10
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5 Anspriiche

1. System zum Bestimmen der Gangauswahl mittels Wahlhe-
bel bei einem Automatikgetriebe mit

10
.

mindestens zwei Einrichtungen (10, 12) zum Erfassen
der Wahlhebelstellung (14, 16, 18, 20, 22), wobei
jede Einrichtung

' (10, 12) ein der erfassten Wahlhe-
belstellung (14, 16, 18, 20, 22) entsprechendes Sig-

15 nal erzeugt, und

Mitteln zum Auswerten der Signale,

dadurch ge'kennzeichnet , dass anhand der Signale die
20 Gangauswahl unter Berucksichtigung von Plausibilisie-

rungsregeln. bestimmbar ist.

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
bei gleichen Signalen die der Wahlhebelstellung (14, 16,

25 18, 20, 22) entsprechende Gangauswahl bestimmt wird.

3. System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net,

dass bei einem ersten Signal und einem zweiten Sig-
nal, welche unterschiedlichen Wahlhebelstellungen
(14, 16, 18, 20, 22) entsprechen, ermittelt wird, ob
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genau eines der Signale einsr Zwischenstellung. (16,
20) des Wahlhebels entspricht, und

dass in dem Fall, dass genau eines der Signale einer
5 Zwischenstellung (16, 20) des Wahlhebels entspricht,

das andere Signal zum Bestimmen der Gangauswahl ver-
wendet wird.

4
.

System nach einem ' der vorangehenden Anspruche , da-
10 durch gekennzeichnet, dass bei einem ersten Signal und

einem zweiten Signal, welche unterschiedlichen Wahlhe-
belstellungen (14, 16, 18, 20, 22) entsprechen, Plausi-
bilisierungsregeln zum Bestimmen der Gangauswahl verwen-
det werden, die auf der Auswertung eines oder mehrerer

15 Sekundarsignale beruhen.

5. System nach einem der vorangehenden Anspruche, da-
durch gekennzeichnet, dass die moglichen Sekundarsignale
zu der Gruppe Turbinendrehzahl (24), Primardrehzahl

20 (26), Sekundardrehzahl (28), Abtriebsdrehzahl (30), Mo-
tordrehzahl (32) , Motormoment, Feststellbremssignal ge-
horen

.

6. System nach einem der vorangehenden Anspriiche, da-
25 durch gekennzeichnet, dass bei einem ersten Signal und

einem zweiten Signal, welche unterschiedlichen Wahlhe-
belstellungen (14, 16, 18, 20, 22) entsprechen, ein Feh-
lersignal' ausgegeben wird und/oder Notlaufmafinahmen er-
griffen werden.

30

7. System nach einem der vorangehenden Anspruche, da-
durch gekennzeichnet, dass ein einer Zwischenstellung
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des Wahlhebels entsprechendes Signal gleichbedeutend mit
dem Nichtvorliegen eines einer Wahlhebels tellung exit-

sprechenden Signals ist, die keine Zwischenstellung ist.

5 8. System nach einem der vorangehenden Anspriiche, da-
durch gekennzeichnet, dass ein einer Zwischenstellung
des Wahlhebels entsprechendes Signal durch einen Sensor
(16, 20) explizit ermittelt wird.

10 9. Verfahren zum Bestimmen der Gangauswahl mittels
Wahlhebel bei einem Automatikgetriebe, bei dem

auf mindestens zwei verschiedenen Wegen die Wahlhe-
belstellung erfasst wird und entsprechende Signale

15 erzeugt werden und

-
.
die Signale ausgewertet werden,

dadurch gekennzeichnet, dass anhand der Signale die
20 Gangauswahl unter Berucksichtigung von Plausibilisie-

rungsregeIn bestimmt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass bei gleichen Signalen die der Wahlhebelstellung

25 (14, 16, 18, 20, 22) entsprechende Gangauswahl bestimmt
wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn- .

zeichnet

,

30

dass bei einem ersten Signal und einem zweiten Sig-
nal, welche unterschiedlichen Wahlhebelstellungen
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(14, 16, 18, 20, 22) entsprechen, ermittelt wird, ob

genau eines der Signale einer Zwischenstellung (16,

20) des Wahlhebels entspricht, und

5 - dass in dem Fall, dass genau eines der Signale einer
Zwischenstellung (16, 20) des Wahlhebels entspricht,

das andere Signal zum Bestimmen der Gangauswahl ver-

wendet wird.

10 12. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass bei einem ersten Signal und einem
zweiten Signal, welche unterschiedlichen Wahlhebelstel-
lungen (14, 16, 18, 20, 22) entsprechen, Plausibilisie-
rungsregeln zum Bestimmen der Gangauswahl verwendet wer-

15 den, die auf der Auswertung eines oder mehrerer Sekun-
darsignale beruhen.

13. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die moglichen Sekundarsignale zu

20 der Gruppe Turbinendrehzahl (24), Primardrehzahl (26),

Sekundardrehzahl (28) , Abtriebsdrehzahl (30) , Motordreh-
zahl (32) , Motormoment, Feststellbremssignal gehoren.

14. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 13, dadurch
25 gekennzeichnet, dass bei einem ersten Signal und einem

zweiten Signal, welche unterschiedlichen Wahlhebelstel-
lungen (14, 16, 18, 20, 22) entsprechen, ein Fehlersig-
nal ausgegeben wird und/oder NotlaufmaSnahmen ergriffen
werden.

30

15. Verfahren nach einem der Anspruche 9 bis 14, dadurch
gekennzeichnet, dass ein einer Zwischenstellung des
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Wahlhebels entsprechendes Signal gleichbedeutend mit dem
Nichtvorliegen eines einer Wahlhebelstellung entspre-
chenden Signals ist, die keine Zwischenstellung ist.

5 16. Verfahren nach einem der Anspriiche 9 bis 15, dadurch
gekennzeichnet, dass . ein einer Zwischenstellung des
Wahlhebels entsprechendes Signal durch einen Sensor (16,
20) explizit ermittelt wird.

10
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